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"Wort zum Sonntag"  -  "Vom Verlieren und Finden" (mit Lukas 15,1-7) 

Liebe Gemeinde,  
 

die Worte zur heutigen Predigt stehen im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel. In drei 

verschiedenen Gleichnissen wird dort vom "Verloren-Sein" erzählt. Am bekanntesten ist 

vielleicht die Geschichte vom verlorenen Sohn, der Jüngere von zwei Söhnen, der sich sein 

Erbe auszahlen lässt und es leichtfertig verprasst und reumütig in sein Elternhaus zurückkehrt 

und von seinem Vater mit offenen Armen wiederaufgenommen wird. Am wenigsten bekannt 

sind sicher die Worte des 2. Gleichnisses, das in unserer Bibel "Von der verlorenen Drachme" 

heißt. Und von einer Frau erzählt, die von ihren 10 Drachmen eine verloren hat und solange 

sucht, bis sie sie wiedergefunden hat. Als 1. Gleichnis erzählt Lukas unseren heutigen 

Predigttext. Hören wir sie in der Übersetzung der Neuen Genfer Bibel: 
 

1 Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten; 

sie wollten ihn alle hören. 2 Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. 

»Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen!«, sagten sie. 3 Da erzählte 

ihnen Jesus folgendes Gleichnis: 4 »Angenommen, einer von euch hat hundert Schafe, und 

eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die neunundneunzig in der Steppe zurück und 

geht dem verlorenen nach, bis er es findet? 5 Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller 

Freude auf seine Schultern 6 und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und 

Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: ›Freut euch mit mir! Ich habe das Schaf wieder-

gefunden, das mir verloren gegangen war.‹ 7 Ich sage euch: Genauso wird im Himmel mehr 

Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die 

es nicht nötig haben umzukehren.« 
 

Liebe Gemeinde, auf meinem Schreibtisch direkt neben dem Bildschirm meines Computers 

hängt ein kleines weißes Schaf. Mit einem kuschlig weichen Fell und einem lustigen 

Filzgesicht und schaut mich Tag für Tag während meiner Arbeit an. Während ich es oft gar 

nicht beachte, lächelt es mir freundlich zu … Erst beim Lesen des Predigttextes fiel mein 

Blick wieder auf das Schaf. Und ich erinnerte mich, wie es auf meinen Schreibtisch kam … es 

stammt aus einem Fiire mit de Chliine, in dem die Frauen vom Vorbereitungsteam die 

Geschichte in einem kleinen Theater in unserem Pfarrgarten spielten - als Hirte verkleidet und 

gemeinsam mit den anwesenden Kindern Mäh-Mäh-rufend durch unseren Pfarrgarten das 

verlorene Schaf suchten … es war herzig und gleichzeitig anrührend zu sehen, mit welchem 

Eifer und Ernsthaftigkeit sie dem Verloren-Gegangenen auf der Spur waren und wie groß war 

die Freude als es endlich gefunden war … zum Zeichen, dass Gott jeden Menschen sucht und 

niemanden verloren gibt, erhielt jeder ein Schaf! Und so hat es seinen Platz auf meinem 

Schreibtisch! 
 

Was den Kindern eingängig und leicht nachzuvollziehen war, bereitet uns Erwachsenen oft 

mehr Mühe - das Bild vom verlorenen Schaf. „Herde“ ist zwar unter den Konfirmanden 

einerseits angesagt - bloß nicht auffallen oder in den Augen der Anderen "out" sein – 

andererseits möchte niemand sein wie alle anderen und lieber eigene Wege gehen. Und wer 

erwachsen ist, wird wahrscheinlich nur sehr widerstrebend von sich behaupten, mit Freuden 

ein echtes Herdentier zu sein und keinen Anspruch auf Individualität zu vertreten. Und 

außerdem: was ist das für ein antiquiertes Bild von Gemeinde, wenn wir uns als Schafherde 

verstehen müssen und Jesus als der Hirte. Ein Schaf zu sein - das ist alles andere als 

schmeichelhaft in unserem Selbstverständnis oder?  
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Und keine Sorge, ich will auch gar nicht erst versuchen, uns dieses Verständnis schmackhaft 

zu machen. Ich möchte heute weder „mäh“-rufend mit Ihnen durch die Kirche laufen noch 

solch ein Schaf basteln oder schenken. Vielmehr möchte ich über das nachdenken, was im 

Kern dieser Geschichte erzählt wird. Vordergründig könnte man sie als eine Geschichte 

verstehen, wie Gott mit Sündern umgeht. Die einleitenden Worte am Anfang und Schluss 

kann man so deuten. Ich verstehe sie als eine Geschichte über das Verhältnis der Mehrheit zu 

einer Minderheit. Die Quote ist aus der Geschichte ist ja leicht zu berechnen. 99 zu 1. Und wir 

können fragen, welchen Platz ich in dieser Geschichte einnehme. Bin ich eine/r von den 99 – 

oder bin ich vielleicht selbst der oder die eine, die anders ist?  

 

Das Gleichnis vom Verlorenen Schaf gehört in die Mitte des Lukasevangeliums. Es könnte 

sogar sein, dass es die Mitte des ganzen Evangeliums ist. Zusammen mit den Geschichten von 

der Verlorenen Drachme und vom Verlorenen Sohn malt Lukas uns aus, wie Gott ist. Wie ein 

Hirte, der mit 99 Schafe gut zu tun hätte, doch dem einen hinterhergeht, das sich verlaufen 

hat. Wie eine Frau, die auf dem Boden im Staub kriecht und in allen Ecken sucht, bis sie den 

einen Rappen gefunden hat! Und wie ein Vater, der Enttäuschung und Verbitterung über das 

Verhalten seines jüngeren Sohnes hintenanstellt und so einen Neuanfang ermöglicht. Aus 

lauter Freude, dass der verlorene Sohn zurückgekommen ist. 
 

Alle drei Geschichten rufen Reaktionen bei denen hervor, die sie hören. Das ist doch 

unverantwortlich - von diesem Hirten, die anvertraute Herde alleine zu lassen. Das ist doch 

übertrieben - von der Frau, wegen eines Rappen so einen Aufstand zu machen. Das ist doch 

ungerecht vom Vater, den Looser so willkommen zu heißen, während der brave ältere Bruder 

offenbar so selbstverständlich genommen wird wie die Luft zum Atmen. In der Geschichte 

vom Verlorenen Sohn hören wir genau diesen Vorwurf zum Ende aus dem Munde des 

Älteren, der sich benachteiligt und ungerecht behandelt fühlt. Und ich kann ihn gut verstehen. 
 

Wenn das alles Bilder von Gott sind, die hier gemalt werden, handelt dann nicht auch Gott 

unverantwortlich, übertrieben und ungerecht? Ist dann Gott nicht all das, was wir natürlich 

niemals sein wollen und meistens auch nicht sind, unverantwortlich, unvernünftig und 

ungerecht? Ich glaube, dass uns Lukas mit den Geschichten vom verlorenen Schaf, von der 

Drachme und dem Sohn einen Spiegel vorhalten will. Weil es viel weniger um dieses eine 

Schaf, die eine Drachme oder den Sohn geht. Sondern es geht um den Rest, der die Mehrheit 

ist, um die 99 anderen Schafe, um die neun Drachmen und um den älteren Bruder und seine 

jahrelangen treuen Dienste. Es geht um die, die sich selbstverständlich für verantwortlich, 

vernünftig und gerecht halten. Für alle, die versuchen so zu sein, und es oft nicht können, 

ohne doch irgendwie auf eine Belohnung aus zu sein …  
 

Ich glaube, am Ende geht es um uns? Sogar um mich! Die Geschichte rüttelt an der 

Berechenbarkeit, der ich mein Leben oft zugrunde lege … Wenn ich mich so und so verhalte, 

dann bekomme ich irgendwann einmal dies oder das. Verantwortlich, vernünftig und gerecht 

sein, das zahlt sich irgendwann aus. Ja, das stimmt. Aber es darf nicht dazu führen, dass man 

sich über andere, die anders denken, sich anders als zur gängigen Meinung verhalten oder 

andere Wege gehen, erhebt oder sie gar verurteilt. Ich denke, da hilft es sich an das zu 

erinnern, was Jesus in seinen Gleichnissen erzählt. Von einem Gott, der dem Verlorenen 

nachgeht und aus lauter Liebe sucht. So ist er - Gott. So wie Jesus an der Seite der 

Verachteten der Wenigen, der Übersehenen, bei denen am Rand war. Und das gilt bis heute, 

wenn Menschen „verloren“ gehen, dann darf ich darauf vertrauen, dass Gott mir nach geht 

und mich findet. Und so hat das schöne Schaf doch einen guten Platz auf meinem 

Schreibtisch. Damit ich nicht vergesse, dass ich nie vergessen und immer wieder gesucht und 

gefunden werde. AMEN 


